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die Onkologie gehört zu den medizinischen Fachgebieten, die sich derzeit am schnellsten und 

spannendsten entwickeln. Es gibt vielversprechende Erfolge in der Behandlung von Krebs, auch 

wenn wir das Ziel einer dauerhaften Heilung bei allen Krebserkrankungen noch nicht erreicht 

haben. Ich denke dabei unter anderem an die Fortschritte der personalisierten Medizin – sie strebt 

eine maßgeschneiderte Pharmakotherapie an, die zusätzlich zum Krankheitsbild die individuellen 

molekularbiologischen Konstellationen des Patienten berücksichtigt. So sollen die molekularen 

Besonderheiten besser erfasst werden, die zu unterschiedlichen Krankheitsverläufen bei den Pati-

enten und individuellen Unterschieden in der Medikamentenverträglichkeit führen.

Kritiker werfen den Verfechtern der personalisierten Medizin vor, dass der Begriff irrefüh-

rend sei und vor allem der Pharmaindustrie bei der Vermarktung teurer Medikamente in Nischenmärkten nütze. 

Dabei gibt es mehrere innovative Medikamente, die das Potenzial einer personalisierten Medizin illustrieren. Zum 

Beispiel bei der Bekämpfung der chronischen myeloischen Leukämie (CML): Ein spezifischer Hemmstoff, der die 

Aktivität der Tyrosinkinase ABL in den erkrankten Zellen blockiert, hat seit seiner Einführung das Langzeitüber-

leben von CML-Patienten nachhaltig verbessert. Der gezielte Einsatz entsprechender Medikamente der zweiten 

Generation könnte eine weitere Optimierung bringen. 

Zugegeben, viele Krebserkrankungen sind genetisch komplexer als die CML. Doch unser Verständnis der gene-

tischen Vielfalt von Krebserkrankungen wächst ständig und damit auch die Möglichkeiten für eine zunehmende In-

dividualisierung molekularer Therapieansätze. Um die schneller zu entwickeln, werden wir allerdings neue Formen 

für klinische Studien finden müssen. Intelligente Forschungskonzepte, mehr Studien, die nicht allein von Pharma-

konzernen finanziert und beeinflusst werden, und weniger Bürokratie im Klinikbetrieb, das würde ich mir als Ziel 

für die nächsten Jahre wünschen. Dieses Ziel motiviert zu Innovationsgeist, zur Zusammenarbeit und zum wissen-

schaftlichen Austausch. Deshalb freue ich mich auf den nächsten Deutschen Krebskongress, auf dem wir im Februar 

2014 in Berlin fachübergreifend alle Experten zusammenbringen, um Richtungen sowie Ziele in der Krebsmedizin 

zu diskutieren. Die Zeit ist reif, aus Deutschland auch in der Gesundheitsforschung einen Innovationsstandort und 

Innovationstreiber zu machen. 
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es begann mit Schmerzen in den beinen. 
immer häufiger wollte Pia nicht mehr 
mit ihren Geschwistern herumrennen, 

zum kindergarten ließ sie sich lieber tragen. Die  
beine taten ihr so weh, dass ihre eltern zum Arzt 
gingen, in die notaufnahme, ins krankenhaus. 
Schließlich die Diagnose: leukämie. blutkrebs. 
ein Schock. Sofort begann das Onkologie-team 
des Universitätskrankenhauses eppendorf in 
Hamburg mit der behandlung, ein halbes Jahr  
intensiver Chemotherapie folgte. eine schwe-
re Zeit für die ganze Familie: Zwar sind die  
Heilungschancen für kinder mit dieser Diagno-
se hoch, doch nicht alle überleben. nach monaten 
zwischen Hoffen und bangen scheint die moderne 
medizin gesiegt zu haben. es sind keine krebs-
zellen mehr nachweisbar. Heute, ein Jahr nach 
der Diagnose, sind nur noch Pias kurzhaarschnitt 
und die häufigen kontrollbesuche in der klinik 
offensichtliche Hinweise auf die erkrankung.
krebs gehört zu den gefürchtetsten krankheiten 
der westlichen Welt. laienhaft gesprochen, ver-
mehren sich dabei Zellen des körpers unkontrol-
liert und verdrängen dabei gesundes Gewebe. Die 
Funktionen einzelner Organe werden ausgebremst 
oder ganz zerstört. rund 100 verschiedene Arten 
von krebs sind bekannt, die sich in ihrer Aggres-
sivität und der Wahrscheinlichkeit, metastasen zu 
bilden, voneinander unterscheiden.
Doch längst muss die Diagnose eines karzinoms 
kein todesurteil mehr sein. Viele krebsarten lassen 
sich erfolgreich behandeln oder sogar heilen, sei es 
durch eine entfernung des tumors und der um-
liegenden lymphknoten, einer Strahlentherapie, 
verschiedenen medikamentenbehandlungen wie 
der Chemotherapie oder einer kombination dieser 
methoden. Die so genannten 5-Jahres-Überlebens-
raten mit krebs ohne rückfall, die unter Onkolo-
gen als Heilung gelten, liegen etwa beim malignen 
melanom der Haut, dem 
Hodenkrebs und auch dem 
Prostatakrebs bei über 90 
Prozent. Das ergeben die 
Zahlen des Zentrums für 
krebsregisterdaten am ro-
bert-koch-institut.
Die Heilungschancen stei-
gen umso mehr, wenn die 
tumore frühzeitig entdeckt 
werden. Daher macht es Sinn, körperliche Verän-
derungen genau zu beobachten. bei brustkrebs 
etwa sind es oftmals die Frauen selbst, die kno-
ten entdecken. Viele andere bösartige tumore 
machen aber zunächst keine beschwerden und 
würden ohne ärztliche kontrollen viel zu spät dia-
gnostiziert. Die krankenkassen übernehmen eine 
Vielzahl von Vorsorgeuntersuchungen. So können 
gesetzlich Versicherte ab 35 Jahren ihre Haut alle 
zwei Jahre auf krebs untersuchen lassen, manche 
kassen zahlen die Vorsorge schon für Jüngere 
oder auch jährlich. Dadurch kann die krankheit 
mit guten Heilungschancen therapiert werden. 
Für Frauen gibt es zudem die möglichkeit, sich 
bereits mit 20 auf Gebärmutterhalskrebs untersu-

chen zu lassen, mit 30 auf brustkrebs und ab 45 
Jahren auf Darmkrebs. regelmäßige mammogra-
phien, also Screenings der brust, werden ab dem 
50. lebensjahr angeboten. Für männer liegen die 
Altersgrenzen für Prostatakrebs und Genitalkrebs 
bei 45 und für Darmkrebs bei 50 Jahren. Verglei-
che der Stiftung Warentest haben gezeigt, dass es 
sich lohnt, Fachärzte oder speziell fortgebildete 
Allgemeinmediziner aufzusuchen: ihnen fallen 
beispielsweise Hautveränderungen, die auf krebs 
hindeuten, öfter auf als Hausärzten.
Dass trotz aller Vorsorge und Fortschritten in der 
behandlung derzeit jeder vierte Deutsche an krebs 

stirbt, liegt vor allem an 
einem: unserer gestiegenen 
lebenserwartung. Denn 
die Wahrscheinlichkeit, an 
krebs zu erkranken, wächst 
in den meisten Fällen mit 
höherem lebensalter. Drei 
Viertel der erkrankten sind 
über 60 Jahre alt. Am häu-

figsten sterben krebskranke 
an den Folgen von lungen- und bronchialkrebs, 
gefolgt von brustkrebs. Ähnlich gefährlich sind 
bösartige Dickdarmtumore. 
Jeder einzelne kann dennoch etwas dafür tun, 
um seine Chancen zu erhöhen, nicht an krebs zu 
erkranken. Zwar gibt es Hinweise darauf, dass 
krebs durch zufällige Änderungen im erbgut 
entsteht. Doch die lebensführung des einzelnen 
kann beeinflussen, ob aus diesen Gendefekten 
bösartige tumore entstehen oder nicht. rund 30 
Prozent aller krebserkrankungen in der west-
lichen Welt sollen laut WHO auf eine ungesunde 
lebensweise zurückgehen. Speziell Übergewicht 
stellt ein hohes risiko dar, erklärt das Deutsche 
krebsforschungszentrum DkFZ in Heidelberg. 

Galt bisher rauchen als gefährlichstes laster, das 
jährlich rund 70.000 neue krebskranke verurs-
acht, droht mittlerweile übermäßiges körperfett 
als risikofaktor dem tabak den rang abzulaufen. 
So sind unter Darmkrebskranken besonders viele 
menschen, die sich fettreich ernähren, wenig Ge-
müse essen, regelmäßig Alkohol zu sich nehmen 
und sich wenig bewegen. Auch beim magenkar-
zinom spielen ein mangel an frischem Obst und 
Gemüse sowie der häufige Verzehr von Fleisch 
und stark gesalzenen, gegrillten, gepökelten oder 
geräucherten Speisen eine rolle, berichtet das Zen-
trum für krebsregisterdaten.
ein generell gesunder lebensstil stellt dagegen 
auch eine Art Prävention dar: eine ausgeglichene, 
vitaminreiche ernährung mit vielen ballaststof-
fen, genügend bewegung, mäßiger Alkoholkon-
sum, nicht rauchen und Sonnenbrände vermeiden.
einzelnen nahrungsmitteln wird sogar eine 
krebsverhindernde Wirkung attestiert. So haben 
amerikanische Forscher Hinweise darauf gefun-
den, dass regelmäßiger konsum von grünem tee 
das risiko verringert, krebs in den Verdauungs-
organen zu bekommen. Dazu waren chinesische 
teetrinkerinnen mit Frauen verglichen worden, 
die keinen grünen tee zu sich nahmen. eben-
falls aus China stammt die erkenntnis, dass das 
krebsrisiko für ältere Frauen um bis zu 15 Prozent 
sinken kann, sofern sie mehr kohlgemüse essen. 
Offenbar enthalten die botanisch zu den kreuz-
blütlern zählenden Gemüse regelrecht krebshem-
mende Substanzen. Gehackter knoblauch scheint 
das magenkrebsrisiko zu reduzieren, Carotinoide, 
wie sie in karotten vorkommen, wirken offenbar 
gegen mundhöhlen-, kehlkopf- und lungenkrebs, 
der aus weiterverarbeiteten tomaten stammenden 
Wirkstoff lycopin gegen Prostatakarzinom und 
Vitamin C gegen Speiseröhrenkrebs.

»Jeder einzelne kann seine 
Chancen erhöhen, nicht an 

Krebs zu erkranken.«

Volkskrankheit Krebs 

Mit der steigenden Lebenserwartung der Bevölkerung nimmt auch die 
Zahl der Krebserkrankungen zu. Umso wichtiger: Früherkennung 
und ein bewusster Lebenswandel.
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etwa 74.500 mal im Jahr stellen Ärz-
tinnen und Ärzte in Deutschland bei 
einer Frau brustkrebs fest. Das mam-

makarzinom ist damit die häufigste krebser-
krankung bei Frauen. Wird der bösartige tumor 
der brustdrüse allerdings so früh wie möglich 
erkannt, ist die Prognose jedoch vergleichsweise 
gut. brustkrebs wird heute erfolgreicher behan-
delt denn je. Doch noch immer sterben am mam-
makarzinom jährlich über 17.000 Frauen. 

Die mehrzahl erkrankt nach dem 40. le-
bensjahr, meist sogar erst nach den Wechseljah-
ren. brustkrebspatientinnen sind im Schnitt 64  
Jahre alt und damit jünger als alle anderen krebs- 
patienten. Frauen, die kinder bekommen und 
diese gestillt haben, haben ein geringeres brust-
krebsrisiko als kinderlose. Allerdings gilt dies vor 
allem dann, wenn sie bei der Geburt ihres ersten 
babys noch unter 30 waren.

Die Ursachen der erkrankung sind vielfältig 
und noch bei weitem nicht völlig erforscht. Zu den 
risikofaktoren, die das entstehen von brustkrebs 
begünstigen, gehören frühes, langjähriges rau-
chen, eine falsche ernährung mit viel tierischen 
Fetten, die einnahme bestimmter medikamente, 
beispielsweise die jahrelange einnahme der Pille, 
Hormonersatztherapien in den Wechseljahren 
oder auch Übergewicht. Gesichert ist darüber hi-
naus, dass ein starker Alkoholkonsum das risiko 
deutlich ansteigen lässt. Vorbeugend empfehlen 
Ärzte deshalb immer wieder einen gesünderen 
lebensstil, zu dem auch ein regelmäßiges bewe-
gungsprogramm gehört.

lediglich in fünf bis zehn Prozent aller Fälle 
sollen die Gene eine entscheidende rolle spielen. 
beispielsweise können mutationen am brCA-1 
und brCA-2 Gen das risiko steigern. Die be-
deutung weiterer erbfaktoren wird derzeit noch 
untersucht. 

Da die Früherkennung den Verlauf der er-
krankung stark mitentscheidet, kommt der 
Vorsorge eine große bedeutung zu. Ab dem 20. 
lebensjahr sollten Frauen ihre brust nach der 
monatsblutung regelmäßig selbst abtasten. Schon 
mit 30 hat jede Anspruch auf eine jährliche tast-
untersuchung beim Frauenarzt, die wie die wei-

tere Vorsorge von den gesetzlichen krankenkas-
sen bezahlt wird. Ab 50 sollten Frauen zusätzlich 
alle zwei Jahre einen termin zur röntgenunter-
suchung der brust wahrnehmen. Durch diese 
mammographie in kombination mit Sonogra-
phie, einer Ultraschalluntersuchung, lassen sich 
dann über 90 Prozent aller 
brustkrebserkrankungen 
diagnostizieren. Unter ört-
licher betäubung können 
Ärzte zudem eine biopsie 
vornehmen, bei der mit ei-
ner Hohlnadel eine Probe 
des brustgewebes entnom-
men und anschließend un-
ter dem mikroskop unter-
sucht wird. Sie zeigt, ob die Frau eventuell nur an 
einer gutartigen Veränderung oder an einer Vor-
stufe von brustkrebs leidet. einige kliniken wie 
beispielsweise die Charité in berlin-mitte bieten 
spezialisierte beratungen an, um das individuelle 
risiko zu ermitteln. 

Zu den Symptomen, die auf eine krebserkran-
kung hinweisen können, zählen unter anderem 

meist schmerz-
lose knoten in der 
brust, eingezogene 
brustwarzen, wäss-
rige oder blutige 
Sekrete, rötungen, 
e n t z ü n d u n g e n , 
Schwellungen in 
der Achselhöhle 
oder auch eine ver-
änderte brustform 
oder Größe. Gutar-
tige tumore wach-
sen langsamer. Sie 
sind meist als feste 
knoten tastbar und 
können bei einer 
Operation restlos 
entfernt werden. 

bei bösartigen, schnell wachsenden tumoren 
wird möglichst frühzeitig operiert.

eine OP kann heute wesentlich schonender 
durchgeführt werden als früher. in über zwei 
Dritteln aller Fälle bleibt die brust erhalten. 
Doch auch komplette rekonstruktionen durch 

plastische Chirurgen sind 
möglich. bei jeder Operati-
on geht es darum, den tu-
mor ganz aus dem Gewebe 
zu entfernen. manchmal 
kommt vorab eine Strah-
lentherapie zum einsatz 
um diesen zu verkleinern. 
Um die Ausbreitung der 

krebszellen zu verhindern, 
entfernt der Operateur zugleich auch die lymph-
knoten in der Achselhöhle. 

medikamentöse und strahlentherapeutische 
behandlungen schließen sich in der regel an die 
Operation an. Zur nachsorge gehören dann re-
gelmäßige kontrolluntersuchungen. Die behan-
delnden Ärzte behalten dabei auch die nebenwir-
kung der medikamente im Auge und versuchen, 
die seelische Situation der Frau zu berücksichti-
gen. Für die Patientin selbst sind lebensstilände-
rungen als mittel der Sekundärprävention meist 
ebenso entscheidend wie Unterstützung durch 
das soziale Umfeld. 

Der gute kontakt zur Frauenärztin oder zum 
Frauenarzt ist wichtig. Die mediziner helfen oft 
bereits bei der Auswahl der richtigen klinik. 
Vielfach empfehlen sie brustkrebszentren, in de-
nen multidisziplinäre teams aus Gynäkologen, 
Onkologen und Psychotherapeuten zusammen 
arbeiten. Die Deutsche krebsgesellschaft hat 
hier zudem gemeinsam mit der Deutschen Ge-
sellschaft für Senologie ein Zertifikat für brust-
zentren entwickelt, das strenge Qualitätskrite-
rien und behandlungsleitlinien festlegt. infos 
zu solchen zertifizierten Zentren finden betrof-
fene unter www.krebsgesellschaft.de oder unter  
www.onkozert.de.

»Mit starkem 
Alkoholkonsum steigt auch  

das Brustkrebsrisiko.«

Vorsorge ist Pflicht

Die häufigste Krebserkrankung bei der Frau ist der Brustkrebs: Risikofaktoren, Vorsorge und Behandlung.

WeITere KrebsarTen beI Der Frau

EiErstocKKrEbs
Wird im Frühstadium nur sehr selten erkannt, da es zunächst kaum symptome 
gibt, die darauf hinweisen. Die Krankheit zeigt sich dann meist erst bei Frauen 
zwischen dem 60. und dem 70. Lebensjahr. Dabei beginnt die bildung des tumors 
oft viel früher. Eierstockkrebs ist bei Frauen die sechsthäufigste todesursache. Zu 
den wenig eindeutigen beschwerden zählen unter anderem symptome wie beim 
reizdarm, Kreuzschmerzen und in die beine ausstrahlende schmerzen.

GEbärmuttErhaLsKrEbs
Für diese Erkrankung sind vor allem Östrogene verantwortlich. auslöser ist je-
doch das hPV Virus, das sexuell übertragen wird. Die symptome sind am anfang 
kaum zu bemerken, später kommt es zu leichten blutungen, beispielsweise 
beim Geschlechtsverkehr. Einen gewissen schutz bieten Kondome, die Pille, die 
jedoch das brustkrebsrisiko erhöhen kann, und für junge mädchen noch vor dem 
„ersten mal“ eine impfung gegen das hPV Virus.
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bei der be-
handlung von 
brustkrebs kön- 
nen viele behand- 
lungsschritte er-
forderlich sein. 
Wenn wir bei 
einer Patientin 
eine Chemothe-
rapie für not-
wendig halten, 
dann richten wir 
uns nach den 
b i o l o g i s c h e n  

eigenschaften des tumors und nach 
individuellen Patientinnen-bezogenen 
Faktoren. Die tumorbiologie wird 
bestimmt durch tumorgröße, die 
Wachtumsgeschwindigkeit, die Aus-
prägung von Hormon- und Her2-
rezeptoren und das Vorliegen von 
lymphknoten- bzw. Fernmetastasen. 
Wir berücksichtigen aber auch das  
Alter, den Gesundheitszustand  
und die begleiterkrankungen und  

kommen dann zu einer entschei-
dung, ob und welche Chemotherapie 
für die Patientin geeignet ist. Wir 
achten ganz besonders darauf, dass 
die therapie einerseits wirksam, aber 
andererseits auch gut verträglich ist. 
in jedem Fall besprechen wir Vor- 
und nachteile der therapien vor 
der behandlung ausführlich mit der  
Patientin und berücksichtigen ihre 
Wünsche und Ziele.   

es gibt heute viele medikamente 
zur Chemotherapie  von brustkrebs, 
bei denen sich unter anderen die  
taxane (Paclitaxel und Doxetaxel) 
als besonders wirksam erwiesen ha-
ben. Diese medikamente können 
entweder alleine angewandt wer-
den, oder auch in kombination mit 
anderen. Wie alle Chemotherapien 
haben auch die taxane nebenwir-
kungen, aber im Allgemeinen wird 
die therapie gut toleriert und kann 
ambulant in der Praxis durchgeführt 
werden.  Wir können heute vielen 

nebenwirkungen vorbeugen oder 
sie lindern, wenn sie auftreten. nur 
gegen den Haarausfall ist noch „kein 
kraut gewachsen“. es können bei  
der taxan-Chemotherapie  Allgemein- 
symptome  wie Schwäche und mü-
digkeit sowie Veränderungen der 
mundschleimhaut oder des blutbilds 
auftreten. nach wiederholten Gaben 
von taxanen klagen Patientinnen 
auch über kribbeln und missempfin-
dungen in Füßen und Fingern. Die 
meisten nebenwirkungen bilden 
sich jedoch  nach Abschluss der the-
rapie vollständig zurück. Heute gibt 
es mit nab-Paclitaxel bereits ein neues, 
weiterentwickeltes taxan, das an  
Albumin-eiweißmoleküle gekoppelt 
ist. es ist mindestens ebenso wirk-
sam wie die „alten taxane“, aber es 
ist besser wasserlöslich und benötigt 
keine zugesetzten lösungsvermitt-
ler, die für einen erheblichen teil 
der nebenwirkungen verantwort-
lich sind. Deshalb benötigen wir bei 

diesem medikament im Unterschied 
zu den „alten“ taxanen auch keine 
Vorbehandlung mit Cortison. Und 
ein kribbeln in Händen und Füßen, 
sollte es auftreten, geht wesentlich 
schneller wieder zurück. Da wir das  
nab-Paclitaxel schneller infundieren 
können, wird die Verweildauer in 
der Praxis kürzer und die Patientin 
kann rascher wieder in ihren Alltag 
zurückkehren. Das behandlungsin-
tervall beträgt je nach Plan entweder 
eine oder drei Wochen. Wir bevorzu-
gen in unserer Praxis die wöchent-
liche Gabe. Wir geben allen unseren 
Patientinnen genaue Hinweise, was 
sie nach der therapie zuhause beach-
ten  und wann sie uns benachrichti-
gen sollen. berücksichtigt man diese 
ratschläge, so kann man auch als 
Patientin mit brustkrebs und Che-
motherapie ein weitgehend normales 
leben führen. 

www.onkologie-bethanien.de

Beweglich bleiben auch mit Brustkrebs:
Ambulante Chemotherapie in der onkologischen Praxis

Prof. Dr. Hans Tesch ist niedergelassener Onkologe in einer großen Gemeinschaftspraxis 
und Belegarzt am Bethanien-Krankenhaus in Frankfurt am Main.

Er erläutert, wie eine moderne Chemotherapie bei Brustkrebs verläuft.

— Beitrag PROF. DR. HANS TESCH — 

Prof. Dr. hanS TeSch
hämatologisch-onkolo-
gische Gemeinschafts-
praxis am bethanien-
Krankenhaus, Frankfurt 

herr Prof. illerhaus, sie sind onko-
loge und leiten das stuttgart cancer 
center. Was kann ein Krebszentrum 
leisten, was ein onkologe alleine 
nicht kann?

es klingt im ersten moment sehr 
schlicht, aber die enge Verzahnung 
und Zusammenarbeit der verschie-
denen Fachdisziplinen haben in den 
vergangenen Jahren ganz entschei-
dend zur Verbesserung der krebsthe-
rapie beigetragen. Und genau das ist 
der mehrwert, den ein interdiszipli-
näres krebszentrum leistet – auch wir 
hier im klinikum Stuttgart, mit allen 
Fachdisziplinen unter einem Dach.  

haben sie sich früher nicht mit Kolle-
gen ausgetauscht?

natürlich hat man das, allerdings 
auf einem ganz anderen niveau. Die 
besonderheit eines krebszentrums 
ist die institutionalisierte Zusam-
menarbeit der Disziplinen. Anstatt 
bei schwierigen Fällen mal mit an-
deren kollegen zu sprechen, werden 
die Fälle in den tumorkonferenzen 
mit Spezialisten aus allen Fachdis-
ziplinen von der Diagnostik bis hin 

zur klinischen Genetik gemeinsam 
besprochen und so der individuell 
auf den Patienten zugeschnittene 
therapieansatz festgelegt. neu ist 
auch die Dokumentation. Zertifi-
zierte tumorzentren haben Vorga-
ben, Standards und Pflichten, es gibt 
Audits, hier arbeitet niemand nur 
für sich, sondern alle gemeinsam. 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
egal, wie ein Patient zu uns kommt – 
ob über eines unserer Organzentren, 
unsere interdisziplinäre tumoram-
bulanz oder zur einholung einer 
Zweitmeinung – er immer die best-
mögliche und vor allem gemeinsam 
abgestimmte Versorgung erhält.

Wie erfolgreich ist dieses interdiszi-
plinäre Konzept? 

es ist äußerst erfolgreich. Aber 
lassen Sie mich das an einem bei-
spiel erläutern: nach erfolgreicher 
behandlung eines lymphoms an der 
nase kam ein Patient mit Wesens- 
änderung zu uns. Die Diagnose: 
mehrere lymphome im Gehirn. 
eine lebensbedrohliche Situation. 
Das Hirnwasser konnte nicht abfließen, 

was eine tödliche einklemmung zur 
Folge gehabt hätte. Gemeinsam mit 
den kollegen aus der Strahlenheil-
kunde haben wir ein behandlungs-
konzept entwickelt. erst wurde eine 
Chemotherapie eingesetzt, auf die 
der Patient sehr gut angesprochen 
hat. binnen weniger Zyklen konn-
ten die Hirntumore deutlich ver-
kleinert werden. Daraufhin haben 
wir die therapie mit einer autologen 
Stammzelltransplantation intensi-
viert und anschließend die lym-
phomreste gezielt bestrahlt. Heute, 
vier Jahre später, hat der Patient gera-
de mit seinem mountainbike die Al-
pen überquert. Und ich kann ihnen 
viele solcher beispiele aufzählen, die 
heute häufig dank der interdiszipli-
nären krebstherapie heilbar sind. 

Was leistet ein Krebszentrum außer-
dem für die Patienten?

Zwei wichtige Aspekte sind hier 
sicherlich die Forschung und kli-
nische Studien. Um bei dem beispiel 
der Hirnlymphome zu bleiben: Wir 
konnten in diesem Fachbereich ge-
rade eine vom bundesministerium 

für bildung und Forschung unter-
stütze, internationale Studie mit 
260 Patienten an über 30 Zentren in 
Deutschland und weiteren europä-
ischen ländern aktivieren. 

www.klinikum-stuttgart.de 

»Krebs kann man nur gemeinsam besiegen«
Eine Disziplin alleine schafft es nicht – Enge Zusammenarbeit der verschiedenen 

Fachdisziplinen verbessert die Chancen für Krebspatienten entscheidend

— Beitrag KLINIKUM STUTTGART — 

Prof. Dr. MeD. 
GeralD illerhaUS

ärztlicher Direktor 
Klinik für hämatologie, 

onkologie und Palliativ-
medizin sowie des 

stuttgart cancer center 
(scc) tumorzentrum 

Eva mayr-stihl; 
Klinikum stuttgart
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Viele männer, die der Prostatakrebs er-
eilt hat, erleben es: Die meisten, denen 
sie von ihrer erkrankung erzählen, 

können wiederum von einem Fall im bekannten- 
oder Verwandtenkreis berichten. Der eindruck, es 
hier mit einer schnell anwachsenden Volkskrank-
heit zu tun zu haben, täuscht nicht. Je älter die 
bevölkerung wird – und damit auch die männer 
– desto mehr sind betroffen: Fast jeder dritte mann 
über 70 hat ein Prostatakarzinom – aber oftmals, 
ohne es zu wissen. Denn die Angebote zur krebs-
Früherkennung werden von drei Vierteln aller 
männern nicht wahrgenommen. Dabei kann ge-
rade Prostatakrebs gut behandelt werden, wenn er 
früh erkannt wird.

 Prostatakrebs ist die häufigste krebsart beim 
mann. laut Deutscher krebshilfe erkranken jedes 
Jahr über 60.000 männer neu daran, die Dunkel-
ziffer aber liegt noch weit höher. Die Deutsche 
Gesellschaft für Urologie sieht bei etwa 40 Prozent 
der männlichen bevölkerung das risiko, im laufe 
ihres lebens an Prostatakrebs zu erkranken. Da-
von haben nur etwa zehn Prozent Symptome.

Die erkrankung verläuft in der regel zunächst 
schmerzfrei. Aber hat der tumor einmal metasta-
sen gebildet, ist es meist zu spät. Umso wichtiger 
ist eine frühzeitige Diagnose. männer ab 45 sollten 

sich einmal im Jahr vom Urologen untersuchen 
lassen. Die klassische Vorsorgeuntersuchung um-
fasst die manuelle Untersuchung der Vorsteher-
drüse. Dabei schiebt der Urologe einen Finger in 
den After und tastet die Prostata ab. Die Prozedur 
ist in der regel schmerzfrei; der Urologe verwen-
det Gummihandschuhe und Gleitcreme. Viele 
Ärzte empfehlen überdies eine blutabnahme zur 
Durchführung eines so genannten PSA-tests. er 
misst die konzentration des in der Vorsteherdrüse 
gebildeten Prostata-spezifischen Antigens (PSA). 
Der test kostet zwischen 25 bis 40 euro und wird 
von den krankenkas-
sen nicht übernommen, 
da sein nutzen in der 
Früherkennung noch 
nicht ausreichend belegt 
ist. Gegner des PSA-
tests führen an, dass er 
in rund einem Viertel 
der Fälle zur Fehldia-
gnose – und Verunsi-
cherung des Patienten 
bis zur vollständigen 
Abklärung – führt. 

Dennoch sind viele 
Ärzte vom Wert der 
P SA-Untersuchu ng 
überzeugt. Wichtig ist, 

dass der test regelmäßig durchgeführt wird. 
Denn es gibt keine absoluten referenzzahlen, bei 
jedem Patienten kann der Grundwert ein ande-
rer sein. Stattdessen muss die entwicklung der 
Werte über Jahre beobachtet werden. Auf diese 
Weise lassen sich tumore feststellen, auch wenn 
noch keine anderen Symptome vorliegen. Denn 
auch bei diesem krebs gibt es langsam wachsen-
de und aggressive Verlaufsformen. krebszellen 
können in benachbartes Gewebe eindringen und 
tochtergeschwülste, so genannte metastasen, bil-
den. Sind diese erst einmal aufgetreten, wird eine 
Heilung unmöglich. 

ergibt die tastuntersuchung oder die Ultra-
schalluntersuchung der Prostata eine Auffälligkeit 
oder ist der PSA-Wert deutlich angestiegen, ist der 
nächste Schritt eine so genannte biopsie. Hierbei 
wird mit einer feinen nadel Gewebe direkt aus der 
Prostata entnommen. Dieser eingriff kann ambu-
lant erledigt werden. Die Stelle wird lokal betäubt, 
die Gewebeentnahme selbst wird per Ultraschall 
überwacht. Wird krebs festgestellt, folgen in der 
regel eine magnetresonanztomographie (mrt) 
sowie eine so genannte knochenszintigraphie, um 
eine mögliche Ausbreitung der krebszellen zu er-
kennen. ist der tumor auf die Prostata beschränkt, 
wird in der regel entweder die Prostata operativ 
entfernt (ektomie) oder bestrahlt. 

nicht jeder Prostatakrebs muss sofort operiert 
werden. Wächst er langsam, reicht es oftmals aus, 
die entwicklung des karzinoms zu beobachten. 
Vor allem Patienten in gehobenem Alter müssen 
abwägen, ob ein eingriff notwendig ist. Wegen der 
komplexen thematik bietet sich der Anschluss an 
eine Prostatakrebs-Selbsthilfegruppe an, hier fin-
det man informierte Schicksalsgenossen, vielfach 
werden auch Vorträge von experten über den ak-
tuellen Stand der medizin organisiert. 

Selbst wenn der tumor noch klein sein sollte, 
muss die gesamte Proststa entfernt werden (ekto-
mie). bei Prostatakrebs handelt es sich nicht um 
einen kleinen, begrenzten tumor, sondern einen 
krebs, der sich über die Drüsengänge häufig über 
das gesamte Organ verteilt. können im rahmen 
der OP alle krebszellen beseitigt werden, gilt der 
krebs als geheilt – zunächst. 

leider ist selbst bei günstigsten Vorausset-
zungen davon auszugehen, dass bei rund 25 bis 30 
Prozent der Prostatektomierten sich der krebs ir-
gendwann wieder meldet und eine weitere thera-
pie erfordert. ist bereits benachbartes Gewebe be-
fallen oder haben sich metastasen gebildet, reicht 
eine ektomie nicht aus. Hier wird mit Hormon-, 
Chemo- sowie Strahlentherapie behandelt. eine 
Heilung ist dann nicht mehr möglich.

Sowohl die Operation wie auch Strahlentherapie 
haben mögliche Folge- oder nebenwirkungen. Zwar 
haben sich die Operationstechniken in den letzten 
Jahren kontinuierlich verbessert, unter anderem auch 
durch roboter-gestützte Verfahren. Dennoch kann 

es in bis zu zehn Prozent 
der Fälle zu dauerhafter 
inkontinenz kommen. 
bis zu 50 Prozent der 
Patienten verlieren ihre 
erektionsfähigkeit, weil 
bei der Operation ner-
ven verletzt werden, die 
an der innenseite der 
Prostata verlaufen. in der 
regel schließet sich an 
eine Prostata-Operation 
eine mehrwöchige reha-
bilitationsmaßnahme an, 
währenddessen unter 
anderem der Schließ-
muskel trainiert wird. 

Das Leiden der Männer

Prostatakrebs hat sich zum häufigsten Krebs beim Mann entwickelt. 
Wird er früh erkannt, kann er oftmals erfolgreich behandelt werden.

WeITere KrebsarTen beIM Mann 

hoDEnKrEbs
Wird auch als „Krebs der jungen männer“ be-
zeichnet. Er tritt zwar eher selten auf, dann aber 
meist in jungen Jahren. Von 100.000 männern 
sind etwa drei bis sechs pro Jahr betroffen, in 
der altersgruppe zwischen 25 und 45 Jahren ist 
hodenkrebs der häufigste bösartige tumor. Üb-
licherweise wird der befallene hoden entfernt, 
die Überlebenschancen betragen über 95 Pro-
zent. seine ausbreitung nimmt zu: in Deutsch-
land und Europa steigen seit Jahrzehnten die 
neuerkrankungsraten, der Grund ist unbekannt.



leben mit krebs seite 7

herr Prof. Kunz, 
als chirurg sind  
sie spezialisiert  
auf tumoropera- 
tionen und leiten 
das Darmkrebs-
zentrum am st. 
Joseph Kranken-
haus in berlin  
tempelhof. Warum 
machen sie sich  
für alternative be- 
handlungsmetho- 
den in der Krebs-
therapie stark?

krebs ist eine Diagnose, die Pa-
tienten wie eine naturkatastrophe 
trifft. Das ganze leben gerät von 
einem auf den anderen tag aus den 
Fugen. Das betrifft sowohl das pri-
vate als auch das berufliche Umfeld. 
medizinisch und technisch wird alles 
für die Patienten getan. Psychologisch 
und auch menschlich werden sie hin-
gegen nicht immer optimal betreut. 
Gerade in der nachbehandlung –  
etwa nach erfolgreicher OP – habe 
ich häufig erlebt, dass die Patienten 

zwar geheilt und dafür auch dank-
bar waren, aber eben nicht unbe-
dingt glücklich. Das hat mich auf-
horchen lassen. 

Wie sind sie dann auf die mind-body-
medicine gekommen?

Diese methode ist in den USA 
und vor allem bei der brustkrebs-
behandlung schon weit verbreitet. 
Das Prinzip ist einfach: neben der 
medizinisch notwendigen therapie 
kann jeder Patient eine menge zu-
sätzlich tun – etwa Yoga, meditation, 
massagen oder Ausdauersport – um 
sein Wohlbefinden und auch seine 
Heilungschancen zu verbessern.

Wir reden also über ein Zusammen-
spiel von klassischer und alternativer 
therapie?

Ganz genau. Yoga, aber auch 
bestimmte Formen von massage 
oder energiearbeit, etwa therapeutic 
touch, sorgen ganzheitlich dafür, 
dass der Patient zur ruhe kommt 
und sich entspannt. Das ist zum bei-
spiel vor einer Operation sehr wichtig.  

Zudem können therapeutic touch, 
Akkupunktur oder Aromatherapie 
bestimmte nebenwirkungen der 
Chemotherapie wie Übelkeit und 
erschöpfung lindern. Außerdem tra-
gen Patienten durch gezielte ernäh-
rung und Ausdauersport eine menge 
zum behandlungserfolg und damit 
zu ihrer Genesung bei. letztendlich 
ist es natürlich auch für die Psyche 
gut, wenn Patienten aktiv werden 
und ihr leben zumindest teilweise 
wieder selbst gestalten können.

sind die Erfolge der mind-body-medi-
cine wissenschaftlich belegt?

Die Onkologie öffnet sich dem 
thema gerade. So gibt es zum bei-
spiel eine initiative der Deutschen 
krebsgesellschaft, die sich einge-
hender mit der mind-body-medicine 
beschäftigt. Und natürlich wird 
die Wirksamkeit der ergänzenden 
krebstherapie auch in klinischen 
Studien untersucht. Patienten un-
seres Darmkrebszentrums nehmen 
gerade an einer Studie teil, die den 
effekt von Hatha-Yoga – eine Art 

des Yogas, die körper- und Atem-
übungen kombiniert – bei Darm-
krebs erforscht. 

Wie nehmen die Patienten die Ergän-
zung zur schulmedizin an?

Sehr gut. Vor allem bei der be-
handlung mit therapeutic touch, 
Aromatherapie und Yoga, aber auch 
in punkto bewusste ernährung ist 
die nachfrage groß. Wir werden un-
ser Angebot deshalb im kommenden 
Jahr erweitern und auch für die an 
krebs erkrankten Patienten ande-
rer Häuser öffnen. Darüber hinaus 
finden immer mehr betroffene über 
empfehlungen zu uns, die sich etwa 
eine Zweitmeinung einholen. Die 
menschen beschäftigen sich intensiv 
mit ihrer Diagnose und wollen alle 
möglichkeiten eruieren, wie sie selbst 
aktiv werden und die Heilung be-
günstigen können. Das ist eine sehr 
erfreuliche entwicklung. 

www.sjk.de

Heilen im Einklang mit Körper und Geist
Je schneller Patienten nach der Krebsdiagnose wieder ins Leben finden, desto größer sind ihre Heilungschancen. 

Ein ganzheitlicher Ansatz im Rahmen der Mind-Body-Medicine kann helfen. 

— Beitrag ST. JOSEPH KRANKENHAUS BERLIN TEMPELHOF — 

Prof. Dr. reiner kUnz
chefarzt allgemein-, Vis-
ceral- und Gefäßchirurgie;
st. Joseph Krankenhaus 
berlin tempelhof

etwa 60.000 männer werden in 
Deutschland jedes Jahr mit der Dia-
gnose Prostatakrebs konfrontiert und 
stehen vor der schwierigen Aufgabe 
die „richtige“ behandlung zu wählen. 
Denn ist der tumor auf die Prostata 
beschränkt, stehen dem betroffenen 
mehrere möglichkeiten zur Verfü-
gung: innere bestrahlung (brachy-
therapie), äußere bestrahlung oder 
Operation. bei einigen männern ist 
es sogar zunächst möglich, den tu-
mor engmaschig zu überwachen. Der 
Fokus bei der betreuung von Prosta-
takrebspatienten sollte jedoch immer 
sein: Unnötige nebenwirkungen ver-
meiden und lebensqualität erhalten.

Galt früher die radikale entfer-
nung der Prostata als favorisierte lö-
sung, um das karzinom vollständig 
zu entfernen und die lebenszeit zu 
verlängern, zeigen die ergebnisse ak-
tueller langzeitstudien eindeutig an-
dere und bessere Wege auf: Sie bele-
gen für die moderne Strahlentherapie 
bessere Heilungsraten und deutlich 
geringere nebenwirkungen. Auf die-
se schonenden und effektiven metho-
den hat sich das Ärzteteam des West-

deutschen Prostatazentrum in köln 
spezialisiert: Seit 14 Jahren behandeln 
sie Prostatakrebspatienten mit einer  
modernen Form der Strahlentherapie, 
der so genannten brachytherapie.

WeniGer inkOntinenZ 
UnD imPOtenZ AlS 

nACH OP

bei der brachytherapie wird im 
Gegensatz zur äußeren Strahlen-
therapie die Strahlenquelle direkt 
in den tumor eingebracht. Dabei 
werden zwei techniken unterschie-
den: die Seed-implantation und die 
Afterloading-therapie. bei der Seed-
implantation werden unter Ultra-
schallkontrolle kleinste Strahlenquel-

len in die Prostata eingesetzt, die dort 
verbleiben und über mehrere monate 
hochdosierte Strahlung gezielt auf das 
tumorgewebe abgeben. Durch eine 
exakte Verteilung der Strahlendosis 
kann der tumor bestrahlt werden, 
ohne umliegende Strukturen wie 
Harnblase, Darm oder Schließmuskel 
zu beschädigen. Während die Seed-
implantation in frühen Stadien einge-
setzt wird, dient die hochdosierte Af-
terloading-therapie zur behandlung 
fortgeschrittener Stadien oder ag-
gressiver tumore. Hierbei fährt eine 
hochaktive Strahlenquelle temporär 
in zuvor implantierte nadeln und be-
strahlt den tumor direkt vor Ort. 

nebenwirkungen, die nach einer 
herkömmlichen Operation oft auftre-

ten – Potenzprobleme, sexuelles Des-
interesse, Harninkontinenz –, spielen 
bei der brachytherapie eine weitaus ge-
ringere rolle. Weiterer Pluspunkt: bei 
der brachytherapie handelt es ich um 
einen kleinen schonenden eingriff, der 
in der regel kurzstationär durchge-
führt wird und für den Patienten nur 
eine geringe belastung darstellt. Die 
Patienten sind in der lage, berufliche 
und private Aktivitäten schon nach 
wenigen tagen wieder aufzunehmen. 

Das Ärzteteam des Westdeutschen 
Prostatazentrums gehört zu den Pio-
nieren der brachytherapie in Deutsch-
land und ist Gründungsmitglied der 
international Prostate Cancer Group 
(iPG). Seit dem Jahr 2000 haben die 
Spezialisten weit über 5000 brachy-
therapien durchgeführt. Damit zählt 
die interdisziplinäre einrichtung zu 
den erfahrensten und fallstärksten 
Zentren europas.

Schonend gegen Prostatakrebs
Bessere Heilungsraten bei weniger Nebenwirkungen: Das Westdeutsche Prostatazentrum in Köln behandelt 
Prostatakrebspatienten mit modernen strahlentherapeutischen Methoden anstatt mit der herkömmlichen OP.

— Beitrag WESTDEUTSCHES PROSTATAZENTRUM — 

Westdeutsches Prostatazentrum
hohenstaufenring 28, 50674 Köln
tel.:  +47 (0) 221 92424 -470
info@uro-koeln.de

www.wpz-koeln.de

v.l.: Dr. neubauer, Dr. Derakhshani, Dr. spira, Westdeutsches Prostatazentrum
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Das robert koch-institut und die Gesellschaft der epidemiologischen krebsregister 
in Deutschland e. V. gehen in ihrer broschüre „krebs in Deutschland 2007/2008“ 
davon aus, dass im Jahr 2008 insgesamt 65.390 menschen an Darm- und 49.530 

Patienten an lungenkrebs erkrankten. Damit lagen sie bei den genderunspezifischen 
krebsarten an erster Stelle. ein näherer blick zeigt, dass Frauen außerdem relativ häufig 
am malignen melanom der Haut (8.890 Fälle) und an bauchspeicheldrüsenkrebs (7.570) er-
krankten, während es bei den männer karzinomen der Harnblase (11.460) sowie an mund-
höhle- und rachen (9.520) waren. Die Gesamtzahl der krebsneuerkrankungen schätzten 
die Forscher auf 469.800. Auch bei der Sterberate lagen 2008 bei den genderunabhängigen 
krebsarten die karzinome der lunge (42.346) und Darmkrebs (26.662) ganz weit vorne.

 Dass besonders viele lungenkrebspatienten versterben, liegt auch daran, dass die karzi-
nome meist spät entdeckt werden. Der Patient bleibt lange symptomfrei, und wenn er Sym-
ptome entwickelt, so sind diese oft sehr unspezifisch. Häufig leiden sie an einem starken 
Hustenreiz, an luft- und Atemnot oder an Gewichtsverlust. erschwerend kommt hinzu, 
dass es keine anerkannte Früherkennungsmethode gibt.

 Denn ob ein krebs gut behandelbar oder gar heilbar ist, hängt vor allem vom er-
krankungsstadium ab. Solide tumore, also tumore, die aus knoten bestehen, werden im 
Frühstadium meist operativ entfernt. Häufig mit einer zusätzlichen Chemo- oder bestrah-
lungstherapie. Diese soll eventuell im körper verbliebene krebszellen abtöten und so ein 
Wiederkehren der erkrankung verhindern. Hat der krebs bereits metastasen gebildet, kann 
der Patient meist nicht mehr vollständig geheilt werden. 

metastasen entwickeln sich aus tumorzellen, die sich von dem krebs gelöst haben und 
in andere Gewebe eindringen. Dort können sie tochtergeschwülste bilden. in diesem Fall 
versuchen die mediziner die weitere bildung und das Wachstum der tochtergeschwülste 
aufzuhalten. Dabei kommt meist eine Chemotherapie, oder wenn möglich eine so genannte 
„zielgerichtete therapie“ (targeted therapy) zum einsatz. bei der zielgerichteten therapie 
handelt es sich, vereinfacht gesagt, um eine therapieform, bei der bestimmte rezeptoren des 
tumors angegriffen werden.

 Zu den nicht soliden tumoren gehören leukämien und lymphome. Sie betreffen in 
der regel den ganzen körper und werden daher meist mit einer Chemo- beziehungsweise 
Strahlentherapie behandelt. Als richtschnur für die behandlung dienen den medizinern 
meist die leitlinien der jeweiligen medizinischen Fachgesellschaften. Sie sind entschei-
dungshilfen und legen bewährte Verfahren der Diagnostik und therapie fest.

einige krebsarten sind besonders aggressiv. Dazu gehört auch der bauchspeicheldrüsen-
krebs. bei diesem karzinom liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate bei sieben bis acht 
Prozent. Das relative Überleben drückt dabei in Prozenten aus, wie stark die Überlebensrate 
der krebskranken von der Überlebensrate der Allgemeinbevölkerung abweicht. bei Darm-
krebs liegt die Überlebensrate bei 63 Prozent der männer und 62 Prozent der Frauen, beim 
lungenkrebs bei 15 und 19 Prozent, bei krebsen der Harnblase bei 60 und 49 Prozent, bei 
karzinomen der mundhöhle und rachen bei 46 und 60 Prozent. besonders gut ist die Über-
lebensrate beim malignen melanom der Haut. Sie liegt bei männern bei 87 und bei Frauen 
bei 91 Prozent.

operation

häufigste methode in der 
Krebstherapie. Der tumor 
wird per skalpell oder 
Endoskop herausoperiert. 
minimalinvasive, roboterge-
stützte Verfahren erleichtern 
den chirurgen die arbeit. 
hier wird ein dünnes Endo-
skop in den Körper einge-
führt. 

chemotherapie

70 Prozent der Kinder, die 
Leukämie haben, wer-
den dadurch geheilt. Eine 
chemotherapie soll mittels 
Zellgiften das tumorwachs-
tum hemmen. Wird sonst vor 
allem dann eingesetzt, wenn 
sich bereits metastasen 
gebildet haben.

Bestrahlung

Krebszellen werden ge-
zielt mit röntgenstrahlen 
beschossen und zerstört. 
Zusammen mit anderen Ver-
fahren, wie der chemothera-
pie, hat die bestrahlung eine 
Erfolgsquote von 50 Prozent. 
nachteil: umliegendes 
Gewebe wird ebenfalls in 
mitleidenschaft gezogen. 

hormontherapie
 

hemmt das tumorwachs-
tum. bei Prostatakrebs etwa 
regt das männliche hormon 
testosteron den tumor zum 
Wachsen an, bei Frauen mit 
brustkrebs ist es oftmals 
Östrogen. Durch bestimmte 
substanzen wird die Wirkung 
dieser hormone unterdrückt.  

angiogenesehemmer 

unter angiogenese versteht 
man, wenn tumore eigene 
blutgefäße bilden. Wird dies 
unterbunden, kann der tu-
mor nicht mehr weiter wach-
sen. neueren Erkenntnissen 
zufolge aber scheinen Krebs-
zellen auf angiogenesehem-
mer mit verstärkter metasta-
senbildung zu reagieren.

Krebs bei Männern 
und Frauen 

Bei den Krebserkrankungen und den Sterberaten überwiegen die 
geschlechtsspezifischen Krebsarten wie Brust- oder Prostatakrebs. 

Unabhängig von diesen Karzinomen gibt es eine Reihe von 
Krebserkrankungen – wie Darmkrebs – die vermehrt auftreten. 

Wir werfen einen Blick auf die häufigsten und gefährlichsten 
genderunspezifischen Krebsarten bei Mann und Frau.

(illustrationen: Fotolia)

GALERIE

behandlungsmethoden
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Frau Prof. bachtiary, was unterschei-
det die Protonentherapie von der 
klassischen strahlentherapie?

Wie bei der klassischen Strahlen-
therapie mit Photonen zerstört auch 
die Protonentherapie die Zellen des 
tumors. mit einem Vorteil: Pro-
tonen können deutlich präziser ein-
gesetzt werden. Sie erzeugen signi-
fikant geringere Dosisbelastungen 
vor und keinerlei Austrittsenergie 
hinter dem tumor, sondern geben 
ihre ganze energie da ab, wo der tu-
mor sitzt. Diese gezielte methode ist 
somit schonender für die Patienten, 
weshalb auch eine höhere Dosis zum 
einsatz kommen kann. Das erhöht 

die Heilungschancen und verringert 
die behandlungszeit. 

Für welche Krebsarten eignet sich die 
therapie?

Grundsätzlich profitiert jeder Pa-
tient mit einem bestrahlbaren tumor 
von der therapie, da die Dosis im 
Gesunden erheblich reduziert wird. 
besonders große erfolge konnten 
wir bei tumoren erzielen, die etwa 
aufgrund ihrer lage schwierig sind. 
Das sind beispielsweise Hirntumore 
und solche, die nahe an der Wir-
belsäule liegen oder auch inoperable 
Pankreaskarzinome. Außerdem ist 
die therapie besonders für kinder 

geeignet, da deren körper besser 
vor Dosisbelastung im Gesunden 
geschont wird und sie dadurch ein 
deutlich geringeres risiko haben, an 
möglichen Spätfolgen einer Strah-
lentherapie zu erkranken. 

Wie viele Patienten haben sie bereits 
behandelt?

Wir haben bis heute über 1.750 
Patienten behandelt. Dabei freuen 
wir uns, dass viele Patienten initiativ 
zu uns kommen. Das mag auch da-
ran liegen, dass wir bislang weltweit 
das einzige Zentrum sind, das das 
sogenannte Spot-Scanning-Verfah-
ren routinemäßig anwenden kann. 

Dabei wird der tumor nicht nur 
punktgenau abgetastet und rasterar-
tig erfasst. es ist außerdem möglich, 
den Strahl um den Patienten zu be-
wegen. Damit  
können wir den 
tumor mit 
besonders ho-
hen Dosen be-
kämpfen, weil 
die therapie 
eben genau da 
ansetzt, wo der 
tumor sitzt. 

www.rptc.de

Die Diagnose eines  Hirntumors 
trifft die betroffenen wie ein Schlag. 
es macht den meisten menschen 
Angst zu wissen, dass eine raum-
forderung im kopf, im Zentrum 
unseres Seins, gefunden wurde. Die 
klinik für Strahlenheilkunde, Uni-
versitätsklinikum Freiburg (Ärzt-
liche Direktorin Frau Prof. Dr. A.-l. 
Grosu) setzt einen Schwerpunkt auf 
die behandlung von Patienten mit 
gutartigen und bösartigen Hirntu-
moren und arbeitet mit sämtlichen 
neuroonkologischen Disziplinen 
in der Patientenversorgung und in 
der Forschung eng zusammen. Die 
Strahlentherapie ist seit jeher eine 

effektive Waffe gegen den Feind im 
kopf und sie wird immer besser. Das 
Skalpell des Chirurgen kommt nicht 
überall hin, ohne bleibende neurolo-
gische Schäden zu hinterlassen, die 
Strahlentherapie jedoch greift alleine 
oder in kombination mit der Che-
motherapie den tumor an und be-
kämpft diesen. in der klinik stehen 
moderne bestrahlungstechniken, 
wie die nicht-invasive radiochirur-
gie, stereotaktische, bildgeführte 
und intensitätsmodulierte Strah-
lentherapie zur Verfügung, so dass 
eine millimetergenaue Führung des 
Strahls gelingt. in der neuroonkolo-
gie zielen die Forschungsansätze der 

Freiburger klinik auf eine genaue 
Diagnostik und präzise lokalisati-
on des biologisch aktiven tumors, 
mit modernsten methoden, wie die 
Positronen- emissions-tomographie 
(Pet), welche  in die bestrahlungs-
planung integriert wird. Als inno-
vative behandlungstechnik wird die 
Schonung bestimmter Areale im 
Gehirn, die für die Ausbildung des 
kurzzeitgedächtnisses und der kon-
zentration zuständig sind, evaluiert. 
im Forschungslabor der klinik hat  
sich eine radio-immuntherapie am tier- 
modell bereits als äußerst vielverspre-
chend erwiesen. An der klinik für 
Strahlenheilkunde in Freiburg ist die 

i ndividuel le 
personalisierte 
betreuung von 
Patienten mit 
interdiszipli- 
närer, transla-
tionaler For-
schung eng ver- 
bunden. Dieses 
universitäre Um- 
feld ermöglicht 
die Grenzen des 
bereits machba- 
ren weiter in eine für die betroffenen 
positive richtung zu verschieben.  

www.uniklinik-freiburg.de

Mehr Lebensqualität dank Protonentherapie

Personalisierte Strahlentherapie bei Hirntumoren

— Beitrag PROHEALTH AG — 

— Beitrag UNIVERSITäTSKLINIKUM FREIBURG — 

Prof. Dr. MeD. 
BarBara BachTiary
medizinischer Vorstand 
Prohealth aG

Prof. Dr. MeD. 
a.-l. GroSU
ärztliche Direktorin
Klinik für strahlenheilkunde

herr Dr. böhler, 
warum macht 
sich takeda in 
der onkologie 
stark?

Die Onkolo-
gie hat einen 
hohen Stellen-
wert in unserem 
Unternehmen. 
rund 30 Pro-
zent der Auf-
wendungen für 

Forschung und entwicklung inves-
tieren wir in neue krebsmedika-
mente. Dabei machen wir uns vor 
allem in bereichen stark, in denen 
es keine alternativen therapiemög-

lichkeiten gibt. Wir sehen es als teil 
unserer Verantwortung, die Versor-
gungsqualität in der krebstherapie 
zu verbessern. Wir sind davon über-
zeugt, dass große erfolge im kampf 
gegen den krebs nur dann erreicht 
werden könnenx, wenn medizin 
und forschende Pharmaunterneh-
men eng zusammenarbeiten.  

Können sie uns das an einem bei-
spiel erläutern?

ein beispiel hierfür ist ein von 
uns entwickeltes medikament zur 
behandlung wiederkehrender tu-
more im lymphgewebe. Seit mehr 
als 20 Jahren gibt es damit nun 
erstmals wieder eine wirkungsvolle 

therapie für eine besonders ernste, 
spezielle Form von lymphdrüsen-
krebs. Zusätzlich führen wir seit 
mai dieses Jahres eine nicht-inter-
ventionelle Studie durch, mit dem 
Ziel, die behandlung noch stärker 
auf die bedürfnisse der Patienten 
abzustimmen. 

haben sie noch weitere spezielle 
Krebsmedikamente in der Entwicklung?

Wir konzentrieren uns bereits 
seit längerem konsequent auf Spe-
zialpräparate für Fachärzte und 
glauben, dass wir in diesem bereich 
einen deutlichen mehrwert liefern 
können – für die behandelnden 
Ärzte, aber vor allem für die betrof-

fenen Patienten. Ganz aktuell lau-
fen allein bei uns in der Onkologie 
zwölf Phase-iii-Studien – also be-
reits weit fortgeschrittene klinische 
Studien, die die signifikante Wirk-
samkeit eines Arzneimittels nach-
weisen sollen. Darunter befinden 
sich medikamente zur behandlung 
des multiplen myeloms, des meta-
stasierten Prostatakarzinoms und 
weiterer Formen von lymphdrü-
senkrebs. 

www.takeda.de

Medizin und Forschung – gemeinsam stark

— Beitrag TAKEDA — 

Dr. Michael Böhler
Leiter onkologie 
takeda Deutschland
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Günter feick 
Vorsitzender des bundesverbands  

Prostatakrebs Selbsthilfe (bPS)

Prof. Dr. friedemann nauck 
Präsident der Deutschen Gesellschaft  

für Palliativmedizin

Dr. med. christian albring 
Präsident des berufsverbandes  

der Frauenärzte

Die Diagnose einer unheilbaren krebser-
krankung ist häufig ein Schock und 
macht Patienten Angst vor dem, was die 

Zukunft für ihn und seine Familie bringen wird. 
Doch die Versorgungslandschaft ist viel besser als 
noch gegen ende der 1990er Jahre auf den bedarf 
und die bedürfnisse unheilbar erkrankter men-
schen eingestellt. Palliativmedizin ist mittlerweile 
ein wesentlicher und fest etablierter bestandteil 
in der behandlung. Wichtige kooperationen 
wurden etabliert, zum beispiel die Arbeitsgruppe 

„interdisziplinäre Onkologie in der Palliativme-
dizin“. Als Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin erleben wir Offenheit in benachbarten 
Disziplinen, Fachgesellschaften und Gesund-
heitsinstitutionen, die individuellen bedürfnisse 
und notlagen an krebs erkrankter und deren 
Familien in den mittelpunkt der Versorgungs-
planung zu stellen. Dies umfasst die linderung 
von Schmerzen und von belastenden Symptomen 
wie Atemnot, Übelkeit, Obstipation, Schwäche 
oder Appetitlosigkeit sowie die Unterstützung 
bei psychosozialen und spirituellen Anliegen oder 
Problemen. 

An die professionellen Wegbegleiter wird die 
hohe Anforderung gestellt, die Schnittstellen 
zwischen ambulant und stationär, zwischen Pal-
liativversorgung und onkologischer behandlung, 
zwischen „normalen“ und spezialisierten kran-
kenhausstationen und Pflegediensten zu optimie-
ren. Jeder Patient soll so umsorgt werden, dass die 
verbleibende Zeit des lebens in größtmöglicher 
Autonomie und Würde erlebt werden kann. 

Die Flächendeckung ist noch nicht erreicht, 
aber wir sehen einen stetigen Zuwachs an qualifi-
zierten Diensten und einrichtungen. Die Verein-
barungen in der nationalen Strategie, mit denen 
die „Charta zur betreuung schwerstkranker und 
sterbender menschen in Deutschland“ umgesetzt 
werden sollen, und die Aufnahme der Palliativ-
medizin in den nationalen krebsplan zeugen 
von Selbstverpflichtungen im Gesundheitswesen 
auf dem Weg zu einer besseren Versorgung. 

www.dgpalliativmedizin.de

Vor wenigen Wochen wurde eine sensati-
onelle Untersuchung aus Schweden und 
Dänemark publiziert. in der Studie wa-

ren die krankheitsdaten von einer million mäd-
chen und jungen Frauen ausgewertet worden, 
von denen 300.000 eine HPV-impfung erhalten 
hatten, 700.000 nicht. Die krankheitsdaten der 
beiden Gruppen unterschieden sich überhaupt 
nicht, so dass die Autorinnen folgerten, dass mit 
der HPV-impfung keinerlei erkennbare risiken 
einhergehen.

 Diese ergebnisse stellen einen großen Fort-
schritt im kampf gegen den krebs des Gebär-
mutterhalses dar. Denn 70 Prozent aller erkran-
kungsfälle sind auf infektionen mit humanen 
Papilloma-Viren typ 16 oder 18 zurückzuführen. 
Vor ihnen schützt die impfung, vor der impfkri-
tiker aber lange Zeit warnten. 

Wenn sich alle jungen mädchen bis zu ih-
rem 17. lebensjahr impfen ließen, so wie es das 
robert-koch-institut empfiehlt, dann würden in 
Deutschland wohl bald nicht mehr 6.000 Frauen 
pro Jahr an dieser krebsform erkranken, sondern 
nur noch 1.500.

 Und auch diese Zahl ließe sich noch weiter 
senken: Denn der krebs des Gebärmutterhals 
entwickelt sich meist langsam über typische Vor-
stufen. Sie können in der jährlichen krebsfrüh-
erkennung gut entdeckt und dann auch früh-
zeitig behandelt werden. Zwei von drei Frauen, 
bei denen der krebs erst in einem fortgeschrit-
tenen Stadium entdeckt wird, haben zuvor die 
krebsfrüherkennungs-termine nicht oder nur in 
mehrjährigen Abständen wahrgenommen.

 Die therapie des fortgeschrittenen Ge-
bärmutterhalskrebses ist sehr eingreifend und 
schränkt die lebensqualität der Frauen ganz 
erheblich ein. mit allen mitteln der Vorbeugung 
und Früherkennung könnten bis zu 90 Prozent 
aller erkrankungen verhindert werden.

www.bvf.de

informieren, helfen, einfluss nehmen ist das 
motto des bundesverbandes Prostatakrebs 
Selbsthilfe e.V. (bPS). Dafür arbeiten 240 

Selbsthilfegruppen und bPS-Gremien jährlich 
120.000 Stunden  ehrenamtlich. Geschulte, selbst 
prostatakrebskranke berater der bPS-Hotline in-
formieren dienstags, mittwochs und donnerstags 
von 15 bis 18 Uhr gebührenfrei unter 0800-7080123 
unabhängig von kliniken, Ärzten und Firmen. 
Über 50 Prozent der Anrufer nutzen die Hotline 
vor therapieentscheidung. 

Für stationäre behandlungen empfiehlt der 
bPS zertifizierte Zentren. Sie arbeiten interdis-
ziplinär, transsektoral, multiprofessionell, haben 

kompetente mitarbeiter für alle erkrankungssta-
dien. Prostatakrebszentren und kooperierende, 
niedergelassene Ärzte berichten ihre ergebnisse 
leitliniengetreuer Arbeit. Sie erfüllen die Anfor-
derungen technischer Ausstattung, persönlicher 
Qualifikationen, interdisziplinärer kooperation 
und werden regelmäßig geprüft. 

Die behandlung fortgeschrittenen Prostata-
krebses hat Priorität im bPS. Der bPS war mit-
gründer der German Working Group on Castration 
resistant Prostate Cancer, um die lebensqualität 
Schwerbetroffener zu verbessern und Sterblichkeit 
zu senken. Prostatakrebsfrüherkennung und bes-
sere therapien des niedrigrisiko-Prostatakrebses 
sind weitere wichtige Ziele. Der bPS arbeitet in 
der Zertifizierungskommission der Zentren und 
in einem internationalen konsortium an Patienten 
fokussierten Qualitätsindikatoren. 

individuelle betroffenheit der menschen in der 
Prostatakrebs-Selbsthilfe befähigt zur interessen-
vertretung im Gesundheits- und Sozialwesen. Die 
Prostatakrebs Selbsthilfe gibt rückmeldeinforma-
tion und innovationsimpulse in das professionelle 
Versorgungssystem. individuelle Unterstützung 
und erfahrungsaustausch verbessern den Wissen-
stand der Patienten und die Arzt/Patienten-kom-
munikation.  

 

www.prostatakrebs-bps.de 

»Gebärmutterhalskrebs: Bis zu 
90 Prozent aller Erkrankungen 
könnten verhindert werden.«

»Palliativmedizin ist ein 
wesentlicher Bestandteil in der 

Behandlung von Krebs.« »Für stationäre Behandlungen 
empfiehlt der BPS zertifizierte 

Prostatakrebszentren.«

FORUM DER AKTEURE

Herausforderung Krebs

Die Redaktion befragt Akteure zu aktuellen Entwicklungen.
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krebserkrankungen gehören zu 
den großen Volkskrankheiten. Auch 
wenn viele onkologische erkran-
kungen mit Hoffnungslosigkeit 
und Unheilbarkeit in Verbindung 
gebracht werden, so hat die krebs-
therapie in der letzten Zeit doch 
auch große Fortschritte erzielt. Das 
Pharmaunternehmen teva gehört 
zu den Großen in der Versorgung 
mit krebstherapeutika. 

So ist teva weltweit der führende 
Anbieter von generischen Chemo-
therapeutika. Gleichzeitig setzt der 
Pharmakonzern auf neue Wirk-
stoffe. in der eigenen Forschung und 
in kooperation mit anderen Unter-
nehmen konzentriert sich teva einer- 
seits auf chemische Substanzen zum 
anderen auf biotechnologische me-
dikamente für die behandlung von 
krebserkrankungen.

Aktuell hat das Pharmaunter-
nehmen ein neues medikament 
mit einem biotechnologisch her-
gestellten Wirkstoff zur unterstüt-
zenden behandlung im rahmen 
der krebstherapie auf den deut-
schen markt gebracht. „teva hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Patienten und seine bedürfnisse 
in den Fokus aller unserer bemü-
hungen zu stellen. mit dem Wirk-
stoff lipegfilgrastim haben wir 
ein neues biotechnologisch herge-
stelltes Arzneimittel entwickelt. 
krebspatienten können dieses neue 
medikament erhalten, wenn sie 
sich einer Chemotherapie unterzie-
hen müssen, die das knochenmark 
schädigt“, so Dr. med. markus 
leyck Dieken, General manager 
der teva Deutschland. lipegfil-
grastim ist zur Verkürzung der 
Dauer von neutropenien und zur 
Verminderung der inzidenz von 
febriler neutropenie bei erwach-
senen Patienten, die wegen einer 
malignen erkrankung eine zyto-
toxische Chemotherapie erhalten, 
zugelassen1. bei der neutropenie ist 
die Zahl der neutrophilen weißen 
blutkörperchen als Folge der Che-
motherapie erniedrigt. 

ein weiteres medikament der teva 
mit dem Wirkstoff Doxorubicin in li-
posomaler Form hat sich in der the-
rapie von brustkrebs bewährt. Das 
liposomale Prinzip reduziert dabei 
die kardialen nebenwirkungen einer 
Chemotherapie bei gleichzeitig hoher 
therapeutischer Wirksamkeit. eben-
falls in der aktiven behandlung von 
krebserkrankungen, in diesem Fall 
einer akuten Form der leukämie, 

der akuten Promyelozytenleukämie, 
kommt das teva Präparat Arsentrio-
xid zum einsatz, wenn eine erste be-
handlung nicht erfolgreich war. 

Die entwicklung neuer thera-
peutika stellt teva genauso in den Fo-
kus ihrer Forschungsanstrengungen 
wie das bemühen, vorhandene Arz-
neimittel stetig zu verbessern. 

Dabei ist teva in der großartigen 
lage, über die gesamte Wertschöp-
fungskette innerhalb des eigenen 
konzerns zu verfügen. Über alle 
krankheitsbilder verteilt befinden 
sich weltweit bei teva 59 Projekte 
in der entwicklung, davon 26 in 
der Phase der klinischen Prüfung 
ii und iii. Darunter ist auch ein 
Wirkstoff für die behandlung des 
kastrationsresistenten Prostatakar-
zinoms (CrPC). 

neben der Forschung und ent-
wicklung hat die Sicherheit und 
Qualität in der Herstellung einen 
hohen Stellenwert für das Unter-
nehmen. Als Deutschlands absatz-
stärkster Arzneimittelhersteller 
blickt teva auf mehr als 100 Jahre 
erfahrung in der Pharmaproduk-
tion. neben der Produktion der 
chemischen Arzneimittel wurde 
in Ulm auch eine eigene Herstel-
lungsanlage für biopharmazeu-
tische Wirkstoffe und biopharma-
zeutische endprodukte realisiert. 
Hier wird auch der neue Wirkstoff 
lipegfilgrastim hergestellt. 

Krebspatienten im Erfolg ihrer 
Behandlung unterstützen

— Beitrag TEVA — 

TeVa

international zählt teva zu den 10 größten Pharmafirmen und ist Welt-
marktführer unter den Generikaunternehmen. Der global agierende 
Konzern, mit Firmensitz in israel, ist spezialisiert auf die Entwicklung, 
Produktion und den Vertrieb von innovativen arzneimitteln, Generika, 
freiverkäuflichen medikamenten sowie pharmazeutischen Wirkstoffen. 
mit ihrem Präparat gegen multiple sklerose ist teva marktführer in den 
usa und in Deutschland.

Weltweit verfügt der Konzern über 34 Forschungs- und Entwicklungs-
zentren. aktuell sind derzeit insgesamt 59 Projekte in der Entwicklung, 
davon 26 in der Phase ii und iii der klinischen Prüfung.

Weltweit in 60 Ländern tätig, beschäftigt teva über 46 000 mitarbeiter 
und erzielte im Jahr 2012 einen umsatz von 20,3 milliarden us-Dollar. 

in Deutschland ist teva mit innovativen arzneimitteln, markenpro-
dukten, Generika und freiverkäuflichen medikamenten breit aufge-
stellt. an den standorten ulm und blaubeuren/Weiler verfügt teva 
über eine hochmoderne Produktion sowohl für die chemischen Pro-
dukte als auch für die herstellung von biotechnologischen Wirkstoffen.
Über 3.100 mitarbeiter verteilen sich auf die standorte ulm, blaube-
uren/Weiler und berlin. Der Deutschlandsitz ist ulm.

mit innovativen patentgeschützten arzneimitteln ist das unternehmen 
vor allem in den indikationen neurologie, schmerz und onkologie er-
folgreich vertreten. Zu teva Deutschland gehört mit ratiopharm die 
meistverwendete und bekannteste arzneimittelmarke Deutschlands. 

www.teva-deutschland.de

Das Pharmaunternehmen Teva engagiert sich stark in der Therapie von Krebserkrankungen. 
Das gilt für die Forschung und Entwicklung neuer Wirkstoffe genauso wie für die Herstellung von Generika.

Der Deutschlandsitz des Pharmaunternehmens teva Gmbh ist in ulm (oben) | biotechnologische herstellung der teva Gmbh in ulm (rechts)

1 Lonquex ist zur Verkürzung der Dauer von eutrope-
nien und zur Verminderung der inzidenz von febriler 
neutropenie bei erwachsenen Patienten, die wegen 
einer malignen Erkrankung eine zytotoxische che-
motherapie erhalten (mit ausnahme von chronisch-
myeloischer Leukämie und myelodysplastischen syn-
dromen), Lonquex(r) Fachinformation, stand Juli 2013
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Dr. Ulrike Schupp / redaktion 

krebserkrankungen sind so verschieden 
wie die menschen, die davon betroffen 
sind,“ sagt Professor Dr. Günther Gastl, 

Direktor der klinik für innere medizin, Hä-
matologie und Onkologie an der medizinischen 
Universität innsbruck. „moderne Diagnosever-
fahren ermöglichen heute die erkennung indivi-
dueller merkmale von krebs. Dies ist die basis 
für die entwicklung neuer krebsmedikamente 
und behandlungsmethoden.“ Die „personali-
sierte therapie“ beginnt mit einer genauen Un-
tersuchung des tumorgewebes beim jeweiligen 
Patienten. Dadurch kann das biomarkerprofil, 
die Zusammensetzung individueller biologischer 
krebsmerkmale, eines bösartigen tumors analy-

siert und später bei der behandlung berücksich-
tigt werden. krebspatienten werden nicht länger 
ausschließlich nach einheitlichen richtlinien 
therapiert. Ärzte definieren stattdessen kleinere 
Gruppen, bei denen das tumorgewebe ähnliche 
eigenschaften aufweist, so dass die Wahrschein-

lichkeit groß ist, dass sie auf bestimmte medika-
mente ansprechen. Auch die körperliche, soziale 
und seelische Situation der betroffenen rückt 
stärker in den Vordergrund. Alter, Gewicht, 
nieren- und leberfunktion spielen ebenso eine 
rolle wie bereits vorhandene andere erkran-
kungen. „Ziel der personalisierten krebsmedizin 
ist eine für jeden Patienten optimal wirksame 
und gleichzeitig wenig belastende krebsthera-
pie“, sagt Gastl.

Oft sind Genveränderungen der körperzellen 
Ursache für die entwicklung von tumoren, die 
mit speziell abgestimmten medikamenten be-
handelt werden können, so dass sich zumindest 
die lebenserwartung der betroffenen erhöht. 
bestenfalls steht am ende einer personalisierten 
therapie die Heilung. bewährt hat sich die in-
dividualisierte krebsbehandlung bereits bei Pa-
tienten mit Haut, lungen- oder brustkrebs, bei 
Darm-, Prostata- oder lymphdrüsenkrebs.

Vor kurzem stellten Wissenschaftler der köl-
ner Uniklinik auf dem lungenkrebskongress im 
australischen Sydney eine groß angelegte Studie 
mit Daten von etwa 5.000 lungenkrebspatienten 
vor. Von 2010 bis 2013 hatten die Forscher deren  
Gewebe untersucht. Daraus ergab sich zum  
einen eine neue klassifizierung von lungenkrebs, 
derzufolge der „großzellige lungenkrebs“ fortan 
anderen Untergruppen zugeordnet werden kann, 
was wiederum neue therapiemöglichkeiten er-
öffnet. Zum anderen belegt die Studie nochmals 
die Wirksamkeit der personalisierten therapie.  
Patienten, die eine entsprechende individualisier-
te behandlung erhielten, lebten im Schnitt bis zu 
zwei Jahre länger als unter klassischer Chemo-
therapie.

etwa 27 individualisierte medikamente sind 
in Deutschland bereits zugelassen, die meisten 
davon in der Onkologie. leider sind alle diese 
medikamente ausnahmslos relativ teuer. Gelingt 
es jedoch, die tumordiagnostik weiterhin zu 
verbessern, den krebs möglichst frühzeitig zu 
erkennen und noch genauer abgestimmte thera-
piekonzepte für den einzelnen Patienten zu ent-
wickeln, soll sich in Zukunft auch das Verhältnis 
von kosten und nutzen noch verbessern.

Hoffnung 
für viele 

Mediziner setzen auf personalisierte 
Therapien zur Behandlung von 
Krebs.

anlaufstellen

krebsinformationsdienst 
informationen rund um das thema krebs: Was 
gibt es neues aus krebsforschung und krebsme-
dizin? Was ist dran an meldungen über krebs 
in den medien? Der informationsdienst des 
Deutschen krebsforschungszentrums erklärt 
Fakten, nennt links und bietet weiterführende 
informationen. hotline: 0800 420 30 40 (kosten- 

frei), www.krebsinformationsdienst.de

Patientenrechte
Aktuelle Antworten auf Fragen rund um die 
Gesundheitspolitik und rechte von Patienten 
finden sich auf der Seite des beauftragten der 
bundesregierung Wolfgang Zöller. er möchte 
die unabhängige beratung stärken, damit die 
Versicherten in die lage versetzt werden, ihre 
rechte gegenüber den krankenkassen und 
leistungserbringern wahrzunehmen.  
www.patientenbeauftragter.de

robert koch-institut (rki)
Allgemeine information zum thema krebs 
und brustkrebs und die Patientenbroschüre 
„themenheft brustkrebs“ zum Download.
T 030 18 754-0, www.rki.de

Unabhängiger Patientendienst 
Als Wegweiser durch das Gesundheitssystem 
verstehen sich die berater des UPD. Gesun-
de, kranke, Angehörige, interessierte, Ver-
sicherte und nichtversicherte können sich 
über alle Fragen rund um krankenkassen, 
Arzneimittel, behandlungsmethoden infor-
mieren. bundesweit unterhält der Dienst 21 
regionale beratungsstellen, es gibt auch bera-
tungen in türkischer und russischer Sprache. 
www.upd-online.de

Deutsche krebsgesellschaft e. V.
Aktuelle infos und Forschungsergebnisse über 
alle krebsarten plus Wegweiser.
T 030 322 93 29 00, www.krebsgesellschaft.de

Deutsche krebshilfe e.V.
Die „blauen ratgeber“ informieren über ver-
schiedene krebsarten, deren Früherkennung, 
Diagnose und therapie sowie über die nach-
sorge. T 0228 72 99 00, www.krebshilfe.de

Deutsche arbeitsgemeinschaft für 
Psychosoziale onkologie 
Die dapo verfolgt das Ziel, die psychosoziale 
betreuung und Unterstützung von krebser-
krankten und ihren Angehörigen als regel-
leistung zu etablieren. T 0700 20 00 66 66,  

www.dapo-ev.de
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herr Prof. Weißinger, welchen mehr-
wert bietet ein tumorzentrum im Ver-
gleich zum spezialisten?

Das tumorzentrum bielefeld, in 
dem 12 kliniken und institute mit-
einander kooperieren, zeichnet sich 
insbesondere durch seinen interdis-
ziplinären Ansatz aus. Auf unseren 
tumorkonferenzen etwa besprechen  
wir jeden einzelnen krebspatienten 
und erarbeiten gemeinsam die best-
mögliche therapie. Der Patholo-
ge gibt beispielsweise einblicke in 
die beschaffenheit des tumors und 
radiologe, Onkologe und Chirurg 
entscheiden dann, ob ein tumor 
operativ entfernt werden kann oder 
ob vorher eine Strahlen- oder Che-
motherapie nötig ist.

mit welchen Vorteilen für den Patienten? 
Der Patient hat einen Ansprech-

partner – bei einem Prostatakarzi-
nom etwa den Urologen, beim lun-
genkrebs den lungenspezialisten. 
Das schafft Vertrauen. Gleichzeitig 
hat er die Gewissheit, dass sein Fall 
aus allen Perspektiven betrachtet 
wird und er eine individuelle the-
rapie erhält. Dieses konzept ist nicht 
nur äußerst wirkungsvoll bei der tu-
morbehandlung, auch die Patienten 
schätzen den interdisziplinären An-
satz. Viele Patienten kommen initia-
tiv zu uns und holen sich eine zweite 
meinung im rahmen der tumorkon-
ferenz ein. Das schafft Sicherheit – 
auch für den behandelnden Arzt 
und seine vorgeschlagene therapie.  

Wodurch zeichnet sich ein gutes tu-
morzentrum aus?

Zum einen durch gegenseitiges 
Verständnis zwischen den ver-
schiedenen Disziplinen. ein gutes 
bespiel hierfür ist die behandlung 
des multiplen myeloms – also einer 
krebserkrankung des knochen-
marks, die oftmals mit nierenbefall 
einhergeht. klassischerweise behan-
delt hier ein Hämatologe. Da unse-
re kollegen aus der nephrologie 
uns aber sehr häufig unterstützen, 
sind sie bei eingeschränkter nie-
renfunktion beispielsweise sofort 
alarmiert – ein schneller Draht, der 
fantastisch funktioniert. Außerdem 
sollte sich ein gutes tumorzentrum 
ständig weiter entwickeln und etwa 

auch Zugang zu neuen Studienthe-
rapien bieten. 

www.evkb.de/tumorzentrum

Interdisziplinärer Kampf gegen den Krebs
— Beitrag EVANGELISCHES KRANKENHAUS BIELEFELD — 

Prof. Dr. MeD. 
florian WeiSSinGer

Leiter des tumor-
zentrums bielefeld,

chefarzt der Klinik für 
innere medizin, häma-
tologie/onkologie und 

Palliativmedizin;
Evangelisches 

Krankenhaus bielefeld

herr Prof. Wolf, 
was ist der onko-
logische Koope-
rationsverbund 
für nordhessen?

Den onkolo-
gischen koope-
rationsverbund 
können Sie sich  
als netzwerk für 
die Versorgung 
von krebspa-
tienten vorstel-
len. Gerade in 

einem so speziellen Feld wie der 
krebstherapie finden Sie Spezia-
listen für alle erforderlichen Fach-
disziplinen häufig nur in den großen 

Zentren. Der kooperationsverbund 
will dafür sorgen, dass auch in den 
regionalen kliniken krebspatienten 
optimal versorgt und therapiert  
werden können – heimatnah.

Wie genau funktioniert die Kooperation? 
Der Fall jedes Patienten wird 

individuell in einer so genannten 
tumorkonferenz besprochen. Dort 
werden sowohl die Diagnostik als 
auch mögliche therapieansätze eru-
iert. Der kooperationsverbund stellt 
sicher, dass experten aus allen er-
forderlichen Fachdisziplinen an den 
konferenzen teilnehmen. einmal 
auf dieser konferenz festgelegt wird 
die behandlung, wenn möglich, in 

den lokalen Häusern durchgeführt. 
insbesondere bei schwierigen oder 
multidisziplinären therapien wird 
an das koordinierende Zentrum 
überwiesen. Somit ist ein einheit-
liches Vorgehen und eine Dokumen-
tation des Verlaufs sichergestellt. 

Welche neuerungen gibt es in der 
Krebstherapie in nordhessen?

Das klinikum kassel ist seit die-
sem Jahr als onkologisches Zentrum 
von der Deutschen krebsgesellschaft 
zertifiziert. Den damit verbundenen 
Qualitätsstandard wollen wir auf 
den gesamten kooperationsverbund 
ausdehnen. Zusätzlich zur flächen-
deckenden krebstherapie nach  

neuestem wissenschaftlichem Stand 
wollen wir im klinikum kassel  
eine umfassende Patientenbetreuung 
von informationsprogrammen, psycho- 
onkologischer und sozialmedizi-
nischer betreuung bis hin zur Pal-
liativmedizin etablieren und weiter-
entwickeln. Dazu gehört auch eine 
Stärkung der wissenschaftlichen 
Aktivitäten in präklinischer und 
klinischer Forschung, um den Pa-
tienten auch frühzeitig Zugang zu 
neuen innovativen therapieansätzen 
zu ermöglichen. 

www.gesundheit-nordhessen.de

Stark im Verbund

— Beitrag GESUNDHEIT NORDHESSEN KLINIKUM KASSEL — 

Prof. Dr. MeD. 
MarTin Wolf
Direktor Klinik für onko-
logie und hämatologie 
Klinikum Kassel

Darmkrebs ist die zweithäufigste 
krebserkrankung in Deutschland. 
Schätzungen zufolge wurde im Jahr 
2012 bei über 30.000 Frauen und 
fast 40.000 männern diese krebs- 
form festgestellt. Das weltgrößte 
biotech-Unternehmen AmGen en-
gagiert sich in der Forschung und 
entwicklung personalisierter the-
rapiemethoden. Professor michael 
Geißler, Chefarzt am klinikum ess-
lingen, erläutert, welche neuen er-
kenntnisse es gibt und welche rolle 
diese bei der behandlung spielen.

Was genau versteht man unter perso-
nalisierten therapien? 

bildlich gesprochen versuchen 
wir in der personalisierten medizin 
in dem tumor jedes Patienten ein 

Schlüsselloch zu entdecken, in das 
ein medikament wie ein Schlüssel 
passt. Dann kann das Wachstum der 
tumorzellen gestoppt werden, im 
besten Fall sterben sie ab. Vorausset-
zung für diese gezielte behandlung 
ist, dass wir jeden einzelnen tumor 
genetisch untersuchen. 

bei der behandlung des metastasier-
ten Darmkrebses scheint man aktuell 
einen wesentlichen schritt vorange-
kommen zu sein. Worauf genau wer-
den die Patienten untersucht?

bis zum Frühjahr dieses Jahres 
wurde untersucht, ob eine bestimmte 
einzelne Genmutation, KRAS ge-
nannt, vorlag. in diesem Fall wussten 
wir, dass eine therapie mit einem 
sogenannten eGFr-Antikörper 

wirkungslos ist. nun wurde die Un-
tersuchung weiter verfeinert, indem 
weitere Genabschnitte untersucht 
wurden, sodass wir die Patienten, die 
von der therapie profitieren können, 
noch genauer identifizieren können. 
Das sind etwa 50 Prozent der betrof-
fenen. Die genetische Untersuchung 
des tumors ist somit eine wichtige 
entscheidungshilfe bei der Auswahl 
der für den Patienten am besten  
geeigneten behandlung.

Was bedeutet das für die Einleitung 
einer medikamentösen therapie und 
für die Prognose der Patienten? 

Die personalisierte medizin bietet 
uns die möglichkeit, medikamentöse 
therapien wie die kombination von 
Antikörpern mit einer Chemotherapie 

immer gezielter auf die individuellen 
Voraussetzungen wie das genetische 
Profil und den allgemeinen Gesund- 
heitszustand der einzelnen Patienten 
abzustimmen. therapieziel ist es, das 
Fortschreiten der krankheit hinaus-
zuzögern und die lebensqualität 
des Patienten 
möglichst lan-
ge zu erhalten. 
Dabei ist eine  
interdisziplinäre 
Zusammenar-
beit zwischen 
O n k o l o g e n 
und Chirurgen 
wichtig.

www.amgen.de

Metastasierten Darmkrebs individuell behandeln
— Beitrag AMGEN GMBH — 

Prof. Dr. med.
Michael Geißler
chefarzt
Klinikum Esslingen
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Meine ärztin berichtete mir einmal, dass bei 
ihren Patienten mit Krebsdiagnose als erstes die 
Fragen nach dem „Warum?“ und „Wieso bei 
mir?“ kommen. Sie antworte dann: „Wer he-
rausfindet, warum jemand welchen Krebs hat, 
der erhält morgen den Nobelpreis für Medizin.“ 
Die Krebsforschung hat in den letzten Jahren 
gute Fortschritte gemacht und die Behand-
lung vieler Krankheitsbilder wurde deutlich 
verbessert. Sie läuft weltweit auf Hochtouren, 
trotzdem sind so viele Fragen noch nicht oder 
nur unzureichend beantwortet – das geben die 
Fachleute unumwunden zu.  Jüngere Ergeb-
nisse aus der Krebsforschung machen zwar ein 
wenig Hoffnung, weil die Forscher sich auf 
vielversprechende Therapien mit Antikörpern 
konzentrieren. Bis zu einer Antikrebs-Pille 
scheint es aber leider noch sehr weit.

Ganz sicher ist jedoch: Die intensiven 
Maßnahmen bei der Früherkennung haben 
zu erheblichen Erfolgen geführt. Bei kleinen 
Kindern ist die Diagnose besonders schwer 
zu akzeptieren. Umso erfreulicher ist eine 
ungewöhnliche Früherkennungs-Maßnahme 
der Kinder-Augen-Krebs-Stiftung in Bonn. 
Hier achtet man besonders auf das Retinobla-
stom: ein Augenkrebs, der meistens vor dem 
sechsten Lebensjahr auftritt. Früh erkannt und 
therapiert überleben die kleinen Patienten! Es 
ist der häufigste auftretende Tumor im Kindes-
alter. Ein leider bösartiger Tumor, der – nicht 
erkannt und unbehandelt – zum Tod führt. 
Gleichzeitig ist es eine der wenigen bösartigen 
Krebserkrankungen, die gänzlich heilbar ist.  

Das Problem ist, dass die Krankheit mangels 
Wissens um die Symptome oft nicht rechtzeitig 
diagnostiziert wird. Dabei haben Krebsforscher 
ein kurioses, aber sehr hilfreiches Erkennungs-
zeichen entdeckt: Hat das Kind auf einem 
Blitzlichtfoto eine weiße Pupille? Wenn ja: Der 
weiße Fleck in einem Auge ist ein Alarmsignal, 
das jeder Kinderarzt erkennt.  Die Kinder-
Augen-Krebs-Stiftung hatte es sich zur Aufgabe 
gemacht, eine große Aufklärungskampagne 
in Kinderarztpraxen und in der Bevölkerung 
durchzuführen. 

Weil jetzt auch Eltern den einfachen Foto-
test kennen, hat die Kampagne „Weiß sehen“ 
schon viele Kinder gerettet. Augenmerk auf 
Früherkennung bedeutet aber für jeden, die 
Chancen auf Heilung entscheidend zu erhöhen. 

augenmerk

Unsere Autorin Marie Fink lenkt den 
Blick auf eine wichtige Kampagne.

Sabine Philipp  / redaktion 

noch immer hat die komplementärme-
dizin vielerorts einen etwas exotischen 
ruf. Dabei gehört sie etwa beim Disease-

management-Programm (DmP) brustkrebs schon 
längst zum repertoire. Die strukturierten Pro-
gramme der krankenkassen dienen als eine Art 
leitfaden für Patienten und die behandelnden 
medizinern. 

„Unter komplementärmedizin versteht man 
maßnahmen, die zusätzlich zur Standardthera-
pie verabreicht werden, und die helfen sollen, die 
therapie zu verstärken oder die nebenwirkungen, 
zum beispiel von der Strahlen-, Chemo- und Hor-
montherapie, zu lindern“, erklärt Prof. Dr. Josef 
beuth, Direktor des instituts zur wissenschaftli-
chen evaluation naturheilkundlicher Verfahren 
(enV) an der Universität zu köln. Den krebs 
kann man damit zwar nicht heilen. Aber die le-
bensqualität steigern. „Dadurch wächst die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Standardtherapien in der 
richtigen Dosierung und in der optimalen Zeit-
einheit verabreicht werden können. Das erhöht die 
Heilungschancen.“

 Während der behandlung setzen die kölner 
krebsspezialisten auf ein Gemisch, das unter an-
derem das Spurenelement Selen enthält. „Selen 
wird in krebszellen eingebaut und sensibilisiert 
sie für Chemo- und Strahlentherapien. Das kann 
die Wirksamkeit verstärken“, so beuth, der die 
gemeinnützige Jolly beuth Stiftung gegründet 
hat, die krebskranke eltern und deren kinder 
unterstützt. „Daneben kommt ein Gemisch zum 
einsatz, das enzyme der Ananas und der Papaya 
sowie linsenextrakt enthält und das nebenwir-
kungen wie Übelkeit, Schleimhautschäden so-
wie Gelenk- und muskelbeschwerden reduzieren 
kann.“

 nach der Chemo- oder Strahlenbehandlung 
setzen die mediziner bei einem geschwächten 
immunsystem therapien ein, die es wieder in 
Schwung bringen sollen. Während der behand-
lung rät beuth allerdings von diesen maßnahmen 
ab, insbesondere wenn es sich um pflanzliche im-
muntherapien wie etwa mistelextrakte handelt. 
„Sie werden unter die Haut gespritzt und können 
sie sensibilisieren, was zu vermehrten nebenwir-

kungen führen kann.“ nach behandlungsende 
empfiehlt er, sechs bis acht Wochen mit der im-
muntherapie zu warten. Denn in dieser Zeit habe 
sich der körper meist wieder regeneriert. ein ein-
facher bluttest verrät dann, ob das immunsystem 
Hilfe braucht.

Dabei hilft viel nicht immer viel. „Das immun-
system kann auch überstimuliert werden, gibt 
beuth zu bedenken. „im schlimmsten Fall wird 
das Wachstum der tumorzellen gefördert“. bei ei-
nigen indikationen rät er grundsätzlich von einer 
immuntherapie ab. Dazu gehören tumore, die aus 
dem blut entstehen, wie zum beispiel leukämien 
oder lymphome. Die immuntherapie könne hier 
die kranken Zellen aktivieren und zum Wachsen 
anregen.

 Außerdem sind Wechselwirkungen zu beden-
ken. So empfiehlt beuth, während einer Hormon-
therapie keinen oder nur wenig Grapefruitsaft zu 
trinken. Grapefruitsaft enthält komponenten, die 
enzyme im magen-Darm-trakt anregen. Dies 
kann zum schnelleren Abbau von medikamenten 
führen und die therapie beeinflussen. Prinzipiell 
sollte man komplementäre maßnahmen immer 
mit dem behandelnden Arzt absprechen.

 mit esoterik haben die komplementären maß-
nahmen, die in dem DmP empfohlen werden, 
also nichts gemein. Dass die komplementärme-
dizin dennoch vielerorts einen etwas exotischen 
ruf hat, mag auch damit zusammenhängen, dass 
sie oft mit der alternativen medizin gleichgesetzt 
wird, obwohl das ein ganz anderes Gebiet ist. „in 
der alternativen medizin wird eine geprüfte Stan-
dardtherapie durch eine alternative ersetzt“, erklärt 
beuth den Unterschied. 

Die Vorbehalte mögen aber auch daher rüh-
ren, dass die komplementären maßnahmen aus 
ganz unterschiedlichen bereichen stammen kön-
nen, etwa aus der anthroposophischen medizin, 
der Pflanzenheilkunde (Phytotherapie), der Ho-
möopathie oder der traditionellen naturheilkun-
de – einem markt, auf dem es auch sehr viele 
bedenkliche Produkte gibt. beuth rät daher, die 
maßnahmen immer kritisch zu hinterfragen. Wie 
man unseriöse Praktiken erkennen kann und wel-
che maßnahmen das enV für bedenklich hält, 
haben die mediziner auf der Webseite www.kom-
plementaermethoden.de zusammengetragen.

unterstützende Maßnahmen
 

Die Komplementärmedizin versteht sich als Ergänzung 
zur Standardtherapie bei Krebs.
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Prof. Dr. GeorG roMer
Direktor Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie 
uKm (universitätsklini-
kum münster)

Warum wird innerhalb der Familie 
so häufig über die Erkrankung ge-
schwiegen?

Dafür gibt es unterschiedliche 
Gründe. manchmal sind die eltern 
unsicher, wie sie am besten auf ihr 
kind eingehen können. Die Angst, 
das Falsche zu sagen, führt dann 
schnell dazu, dass das thema ganz 
gemieden wird. Oft ist es aber auch 
der Wunsch der eltern, das kind 
vor einer Wahrheit zu schützen, die 
für sie selbst so besorgniserregend 
ist. Und natürlich muss sich der be-
troffene elternteil selbst mit der er-
krankung und dem eigenen tod als 
mögliche Folge auseinandersetzen, 

um dann auch mit dem kind darüber 
sprechen zu können.

Welche Folgen kann die sprachlosig-
keit haben?

Wenn die kinder immer nur An-
deutungen mitbekommen oder ih-
nen Halbwahrheiten erzählt werden, 
kann das die vorhandenen Ängste 
noch verstärken und auch zu Schuld-
gefühlen führen. Die kinder erleben 
die körperlichen und psychischen 
Veränderungen, die die krankheit 
mit sich bringt. Sie spüren die see-
lische belastung der eltern und sehen 
die Folgen der therapien. Wenn sie 
dann nicht die möglichkeit haben,  

ihren Sorgen Ausdruck zu geben, 
kann das zu psychischen Störungen 
wie Depressionen oder Ängsten füh-
ren, die sich über Jahre entwickeln.

Welche hilfe gibt es für diese Kinder 
und ihre Familien?

Das schwierige an der Situation ist, 
dass für die kinder häufig nicht nur 
der kranke elternteil als verlässliche 
Stütze nicht mehr greifbar ist, son-
dern auch der gesunde – weil er oft 
zu sehr mit der Sorge um den Partner 
beschäftigt ist.  Dann können spezielle 
psychosoziale Unterstützungsange-
bote für kinder krebskranker eltern 
helfen, mit den einschneidenden Ver-

änderungen fertig zu werden. Hier 
können sie gemeinsam mit den eltern 
und anderen wichtigen bezugsper-
sonen über alles sprechen, spielen, la-
chen und weinen – alles mit dem Ziel, 
die Sprachlosigkeit zu überwinden.

cccm.ukmuenster.de

»Mama, was passiert jetzt mit dir?«
Unterstützung für Kinder krebskranker Eltern – Interview mit Prof. Dr. Georg Romer, Direktor der Klinik für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie des UKM (Universitätsklinikum Münster)

— Beitrag UNIVERSITäTSKLINIKUM MüNSTER — 

Preis für entdeckung von hemmstoffen
Der amerikanische biochemiker nathanael Gray entdeckte zahlreiche 
Hemmstoffe, die Wachstumskontrolleure in Zellen blockieren. Seine ergeb-
nisse sind heute ein wichtiger Ausgangspunkt für zielgerichtete krebsthe-
rapien. Dafür erhielt Gray den mit 50.000 euro dotierten meyenburg-Preis 
2013 für herausragende krebsforschung, der am 2. Dezember im Deutschen 
krebsforschungszentrum (DkFZ) in Heidelberg verliehen wurde. 

Strahlentherapie mobilisiert immunsystem 
Das körpereigene immunsystem kann eine effektive Waffe gegen krebs 
sein. Doch ein tumor verändert seine Umgebung häufig so, dass die Ab-
wehrzellen ihn von der blutbahn aus nicht mehr erreichen können. Wis-
senschaftler des Deutschen krebsforschungszentrums (DkFZ) haben 
nun herausgefunden, dass eine lokale und niedrig dosierte bestrahlung 
die blutgefäße für Abwehrzellen durchlässig machen kann. Die Fach-
zeitschrift Cancer Cell hat diese ergebnisse jetzt veröffentlicht.

Veränderungen beim X-chromosom 
Jede Zelle des weiblichen körpers inaktiviert eines ihrer beiden X-
Chromosomen. Gemeinsam mit internationalen Partnern entdeckten 
Wissenschaftler vom Deutschen krebsforschungszentrum und der Uni-
versität Heidelberg nun erstmals, dass sich bei verschiedenen krebser-
krankungen erbgutveränderungen im inaktivierten X-Chromosom 
häufen: es enthält bis zu viermal so viele mutationen wie die übrigen 
Chromosomen. Die in der Zeitschrift Cell veröffentlichten ergebnisse 
helfen zu verstehen, wie es in geschädigten Zellen zur Anhäufung von 
mutationen kommt, die schließlich zu krebs führen können.

Mammographie bei Brustimplantaten 
in Deutschland lassen sich pro Jahr etwa 15.000 bis 20.000 Frauen im-
plantate aus kosmetischen Gründen einsetzen. Solche brustimplantate 
sind kein Hinderungsgrund für eine teilnahme am mammographie-
Screening. Frauen sollten die röntgenassistentin, die die mammogra-
phie durchführt, auf ihre implantate hinweisen. Unterlagen, die über 
die Art des implantats und seine genaue lokalisation Auskunft geben, 
helfen bei der Untersuchung. 

Themen & Trends

Aktuelles aus der Krebsforschung 

Ursachen von hirntumoren
Die häufigsten Hirntumoren bei kindern haben eine gemeinsame Ur-
sache – einen überaktiven zellulären Signalweg. Dies entdeckte ein 
Verbund von Wissenschaftlern unter der Federführung des Deutschen 
krebsforschungszentrums. Die Forscher fanden in allen 96 untersuchten 
Fällen Defekte in Genen, die an diesem Signalweg beteiligt sind. betrof-
fenen kindern kann daher gezielt mit medikamenten geholfen werden, 
die komponenten der Signalkaskade blockieren. 

Biosensoren 
bisher lässt sich nicht genau vorhersagen, ob ein bestimmtes krebsmedika-
ment auch tatsächlich mit dem gewünschten effekt anschlägt. Forscher der 
technischen Universität münchen haben jetzt einen mikrochip entwickelt, 
der schon im labor feststellen kann, ob die tumorzellen eines Patienten 
auf das medikament reagieren werden oder nicht. mit dieser technik 
könnten krebs-Patienten in Zukunft noch individueller behandelt werden.

Gentherapie optimieren
es gibt verschiedene Arten von Gentherapien gegen krebs. Als erfolg-
versprechendster Ansatz gilt die so genannte Gentherapie mit viralen 
Vektoren. Dabei versucht man, Viren als eine Art taxi zu benutzen, um 
therapeutische Gene in die krebszelle zu bringen. Die fremden Gene 
werden dann in das erbgut der krebszelle eingebaut und treiben diese 
in den programmierten Selbstmord. Doch bisher werden auch gesunde 
Zellen von den Viren infiziert. Wissenschaftler am Universitätsklinikum 
in Heidelberg arbeiten zurzeit an einer lösung des Problems.

Medikamente bei lungenkrebs
in Deutschland erkranken jedes Jahr etwa 47.000 menschen neu an lun-
genkrebs. Wissenschaftler in Saarbrücken und Stuttgart erforschen eine 
neue therapie-methode bei lungenkrebs. bei dieser behandlungsmög-
lichkeit sollen lungenkrebs-Patienten ein hoch wirksames medikament 
durch die nase einatmen können. Das medikament soll gezielt krebszel-
len abtöten. bis zur ersten klinischen Studien wird mit mindestens fünf 
Jahren Forschung gerechnet.

Gesundes Gewebe gegen Strahlen schützen
Phosphotyrosin ist ein bestandteil der Sojabohne. er scheint Zellen vor 
bestrahlungsschäden schützen zu können. Diesen Zusammenhang un-
tersuchen Wissenschaftler der Universität tübingen. langfristig könnte 
so ein mittel gefunden werden, um das umliegende gesunde Gewebe bei 
einer Strahlentherapie zu schonen.

Quellen: Deutsches Krebsforschungszentrum, Deutsche Krebshilfe




